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Lucile Zünd in ihrer neuen Heimat Gais. Im Hintergrund das Alpsteinmassiv. Bild: Benjamin Manser
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Lucile Zünd ist gerade 19 Jahre alt,
steht kurz vor demKV-Abschluss, als
dieKrankheitmultiple Sklerose in ihr
Leben tritt. Sie sitzt konzentriert am
Bürotisch, ist vertieft indenPrüfungs-
stoff, als «plötzlich der linke Arm ab-
gestellthat».«Erwarwiegelähmt, ich
konntedenArmnichtmehrbewegen
und er hing wie Teig herunter», er-
zählt Zünd. Die heute 31-jährige
St.Gallerin erzählt frei von der Leber
weg, wie die Nervenkrankheit ihren
Alltagdamalswieheute aufdenKopf
stellt. 15000 Menschen sind in der
Schweiz von MS betroffen (siehe
Zweittext).

Der Arzt sagt, es sei der Stress vor
denPrüfungen.AlsdasGefühl imArm
aber nicht zurückkommt, untersucht

eine Neurologin Zünds Rückenmark
und stellt die Diagnose: MS. Auf die
Frage,wasderschlimmsteKrankheits-
verlauf sein könne, spricht die Ärztin
vom Rollstuhl. Für Zünd bricht eine
Welt zusammen.Die 19-Jährige ist zu
der Zeit ein typischer Teenager, geht
aus,will indieWelthinaus.Einigevon
Zünds Kollegen hätten die Tragweite
nicht erkannt und ihr gesagt, sie solle
einfach positiv denken, dann werde
das schonwieder.«Abermanrechnet
in dem Alter ja auch nicht mit so et-
was, das fährt schon ein.»

Wenn der Körper nicht will
Seit zwölf Jahren begleiten Lucile
Zündnun immerwiederMS-Schübe.
DiesedauertenetwazweiMonate, er-
klärt sie. «Beide Arme schlafen ein,
oder die Beine, ich habe Schmerzen
undkannfastnichtmehr laufen.»Bis-
her habe sich meist alles erholt und
die Krankheit trete dann für einige
Monate wieder in den Hintergrund.
Es sei ein Auf und Ab. Wenn sich ein
neuerSchubankündige, spüre siedas
bereits amMorgenaufdemBettrand.
Zünd sagt, es sei ein kaum zu be-
schreibendes intensivesKribbeln,be-
vor sichdas taubeGefühlbreitmache.
«In diesen Momenten kommt die
Trauer in mir hoch, weil der Körper
einfach nicht will.»

Kortison lindert zwar die Schübe,
hat aber keinen Einfluss auf den Ver-
lauf dermultiplen Sklerose. Zünd be-
kommtamKantonsspitalhingegenre-
gelmässigeinenLangzeitwirkstoffver-
abreicht, der die Krankheit in Schach
halten soll. Trotzdem hat sie seit
einemheftigen Schub vor einem Jahr
keinGefühlmehr in denHänden. Sie
hoffeaber immernoch,dasseszurück-
kommt, sagt die junge Frau.Momen-
tan fühle sich die Hand jedoch wie
Schleifpapier an. «InderHandtasche
kann ich nicht blind nach einem
Gegenstand greifen. Ichmuss ihn se-

hen können, damit ich den Gegen-
stand zuordnen kann.»

VomSpital auf denMachu Picchu
Lucile Zünd untermalt das Gesagte
gestikulierend, erzählt ohne Um-
schweife von Höhen und Tiefen in
ihrem Leben. Über ihre Krankheit
spricht sie reflektiert, auch über ihre
Ängste. «Denn oft fühle ich mich äl-
ter, als ich bin. Undwas ist, wenn ich
dann 40 oder 50 Jahre alt bin?» Das
sei kein schönerGedanke, gibt sie zu.
«Das Schlimmste ist, dass man sich
mitderKrankheit soallein fühlt.» Ihr
Freund, die Familie, sie alle können
ihr in diesen schmerzhaften Zeiten
zwar gut zureden, aber letztlichmüs-
se sie allein da durch. Je länger, je
mehr schätze sie aber denAustausch
mit anderenMS-Patienten.

Zünd lässt sich nicht unterkrie-
gen – im Gegenteil. Vor zwei Jahren
bricht sie zu einer Weltreise auf. Sie
und ihrFreundbereisen20Länder in

zwölfMonaten.Dochauch fernabder
Heimat wird die Ostschweizerin von
MS-Schübengeplagt. InMexikoetwa,
in Ecuador muss sie deswegen sogar
ins Spital. In Vietnam liegt sie wegen
Denguefieber flach. Für Zünd ist die
ReiseaberdennocheingrosserErfolg.
«Das hat mir gezeigt, dass ich mich
auch ausserhalb der Schweiz behan-
deln lassen kann. Die Ärzte wussten
überMSBescheid.»Dashabesieposi-
tiv überrascht und gestärkt fürs Le-
ben.

DurchdieReisehabe sie viel über
die Krankheit gelernt. «Wenn es ihm
Kopf gut geht, dann heilt auch der
Körper schneller.» Den Kopf lüften,
frei von Druck von Tag zu Tag leben
können, das hat ZündKraft gegeben.
«EinenMonat nachdem ich imSpital
war, bin ich beispielsweise schon auf
den Machu Picchu gelaufen.» «Rei-
sen bedeutet für mich Freiheit pur.»
DasPaarhat sichunlängst einenVW-
Bus gekauft, mit dem es dieWelt be-

reisenwill. Imvergangenen Jahr fuh-
ren sie nach Galizien. Sobald die
Grenzenwiederoffensind,wollen sie
wieder los. Ziel: noch offen. Zünd
wandert viel, ist mit demVelo unter-
wegs. Die Natur, der Blick auf Hügel
und Berge, sind ihr wichtig. «Durch
die einjährige Reise habe ich ein an-
deres Auge dafür entwickelt.» Dies
sei auchderGrund,weshalb sie kürz-
lich vonSt.GallennachGais gezogen
sei. «Hier kann ich schnell ins Grüne
undbin trotzdemnaheanderStadt.»

Zünd arbeitet aber weiterhin in
St.Gallen bei der Asga Pensionskas-
se.DortweissmanBescheidüber ihre
MS-Erkrankungunddieauftretenden
Schübe. Gleich beimBewerbungsge-
spräch fürdie Stelle bei derPensions-
kasse hat Zünd ihrem zukünftigen
Arbeitgeber von der Krankheit und
ihrenmöglichenFolgen erzählt. «Ich
bin dankbar, dass man da so gut da-
mit umgeht.»

Eine unsichtbare Krankheit
Dies insbesondere, weil Lucile Zünd
wegen ihrer Krankheit zur Co-
vid-19-Risikogruppe gehört. «In die-
serZeit ist es fürmichdoppelt schwie-
rig, so isoliert zu sein.»Sie seideshalb
auch doppelt vorsichtig – und emp-
findlich. Gerade als Zünd nach lan-
gem Zögern zum ersten Mal wieder
einkaufen ging, mit einer Maske na-
türlich, kam ihr ein Mann zu nahe.
«Ichhabe ihnangeschnauzt,dochbit-
te den Abstand einzuhalten.»

Der barsche Ton tat ihr im Nach-
hinein leid. Die Situation habe ihr je-
doch inErinnerunggerufen,dassman
ihr dieKrankheit eben auchnicht an-
sehe. «DennMS ist eine unsichtbare
und bis jetzt immer noch unheilbare
Krankheit.»Geradedeshalbbrauche
es denWelt-MS-Tag am 30.Mai, um
aufzuzeigen, wie multiple Sklerose
dasLebenvonTausendenMenschen
weltweit beeinflusse.

«Plötzlich
hatmeinArm
abgestellt»
Multiple Sklerose
AmSamstag ist derWelt-MS-
Tag. Die 31-jährige St.Gallerin
Lucile Zünd trotzt der Krank-
heit – und ging aufWeltreise.

Forschung

InderSchweiz sind 15000betroffen
Multiple Sklerose ist eine chronisch
entzündlicheErkrankungdes zentra-
len Nervensystems im Gehirn und
dem Rückenmark. Die Schweizeri-
sche MS Gesellschaft geht in der
Schweizvonrund15000Betroffenen
aus.Meist beginntdieErkrankung im
frühen Erwachsenenalter. Bei rund
80 Prozent der Betroffenen zeigen
sich die ersten Symptome im Alter
zwischen 20 und 40 Jahren.

Bei Frauen doppelt so häufig
Die Symptome, die einzeln oder in
Kombination auftreten können, sind
unter anderem: Seh- und Gleichge-
wichtsstörungen, Doppelbilder, Ge-

fühlsstörungenbishinzuLähmungen
an Beinen, Armen und Händen,
Schmerzen sowieBlasen-undDarm-
störungen. Viele MS-Betroffene lei-
den zusätzlich unter grosser Müdig-
keit, SensibilitätsstörungenundKon-
zentrationsschwächen.

DieheuteexistierendenTherapie-
angebote können den Verlauf der
Krankheitnurmildern,beieinigenBe-
troffenenwirkensiegarnicht. Frauen
sinddoppelt sohäufigvonMSbetrof-
fenalsMänner.Vermutetwerdenda-
beihormonelleEinflüsse.Diegenaue
Ursache von MS ist trotz intensiver
Forschungabernachwievornichtbe-
kannt. (sab)
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